RUHL: SAN FRANCISCO	299
Tage nach dem Erdbeben an einem noch brennenden Hause eine Tafel, die in grossen, weithin siclitbaren Lettern die Aufschrift trug:'' Don't talk earthquake, talk business'' I
Der Hafen von San Francisco hat von der Natur eine Mitgift er-halten, die so ziemlich alle Eigenschaften umfasst, die der heutige Yerkehr zu finden gezwungen ist. Die Bai umfasst einen Flachen-raum von 1092 qkm, kommt also ungefahr der Ausdehnung des Furstentums "Waldeck gleich. Bin verhaltnismassig schmaler und leicht zu sperrender Eingang verhindert das Eindringen von Sturmwellen, keine starken Stromungen ziehen vorbei, die mittleren Teile sind nur in geringem Grade der Versandung durch einmiin-dende Fliisse ausgesetzt. Die Tiefenverhaltnisse sind wenigstens auf der Seite der Stadt beinahe iiberall auch fiir die heutigen, so machtig gesteigerten Bediirfnisse der Schiffe vb'llig ausreichend, denn es erreichen die Tief en im ndrdlichen Teile nur selten weniger als 11 m, im siidlichen im Durchschnitt 7 m, wahrend das Gegen-gestade bei Oakland weit flacher ist, so dass man auch Mlometer-lange Damme hat bauen mlissen, um in tief eres Wasser zu gelangen, die sich nun wie Riesenfinger in die Bucht hineinstrecken. "Was dann vor allem noch von grosser Bedeutung ist, ist der Umstand, dass der Tidenhub nur ganz geringe Werte—bei gewohnlichem Wasser im Mittel 1,7 m (Hamburg 1,9 m) —aufweist, wahrend er z. B. in dem an der canadischen Grenze gelegenen Seattle bereits 4 bis 4,3 m betragt. Auch die Ansegelung des Hafens bereitet keine grb'sseren Schwierigkeiten. Yor dem Golden Gate lagert allerdings eine halbmondformige Barre von nur 7 m Tiefe, die aber nur ganz geringfiigige Anderungen aufweist und sowohl in der Mitte wie an den beiden Seiten geniigend breite und tiefe Durchgange besitzt; das einzige Hindernis, das sich den Schiffen im Golden Gate in Gestalt des Blossom Rock, eines Felsriffes, entgegenstellte, hat man f ortgesprengt. Vor einigen Jahren ging dicht am Ausgang der Bai in der Mitte von Golden Gate der nach China bestimmte Dampfer Rio de Janeiro unter: man hat aber keinerlei Anstal-ten gemacht, ihn zu heben, da die Tiefen so gross sind, dass die Schiffstrummer nicht die mindeste Belastigung auszuiiben ver-mogen. Das einzige, was dem Verkehr sowohl bei der Einfahrt als auch innerhalb der Bai Hindemisse schafft, sind die iiberaus dich-ten Nebel, die im Sommer fast jeden Nachmittag sich auf die

